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Aus der Medizinisehen Klinik Bern. 

Ueber die Bestimmung der Blutmenge beim Mensehen und Tier 
unter Anwendung eines neuen PrSzisionshSmatokriten. 

Von 

Dr Kurt Kottmann, 
Erster Assistent der Medizinischen Klinik. 

(Mit 4 Abbi]dungen.) 

Unsere bisherigen allgemeinen Kenntnisse tiber die Blutmeng'e 
stiitzten sich in der Hauptsaehe auf Resultate, welehe mit der 
W e l e k e r s e h e n  Methode 1) erhalten wurden. (Bestimmnng der bei 
der Entblutung frei ausfliel~enden Blutmenge und Bereehnung des 
im KSrper znrtiekgebliebenen Blutes dureh kolorimetrisehe Hitmoglo- 
binbestimmungen). Das Verfahren eignete sieh aber wegen der 
erforderliehen sor~fitltigen Zerstilekelung des KSrpers haupts~iehlieh 
nur fiir kleinere Tiere, und konnte nut ganz ausnahmsweise zur 
Bestimmun~ der Blutmenge an frisehen mensehliehen Leiehen an- 
g'ewendet werden. 

Di6 Annahme, die Blutmenge des normalen erwaehsenen 
Mensehen betrage 1/13 oder t/14 des KSrpergewiehtes, sttitzt sigh 
also ganz vorwiegend aufbei  Tieren ermittelte Zahlenwerte, welehe 
dann unter Bertieksiehtigung des KSrpergewiehtes auf den Mensehen 
tibertragen wurden. 

Von andern Kltern Methoden will ieh nur diejenige Va l  e n t i n s  
hervorheben, fiir die iibrigen verweise ieh auf die Zusammen- 
stellungen yon H e r b s t  2) und H e r m a n n .  3) 

V a l e n t i n  a) war als erster bestrebt, eine strenge Methode zu 
finden. Sein sinnreieh ausgedaehter Grundgedanke war, die Blut- 
menge aus dem versehiedenen prozenfisehen Troekenrtiekstand des 

I) Welcker~ Prager Vierteljahresschrift far praktische Heilkunde. 1854. 
2) Herb st, Commentatio historico-critica et anatomico physiologica in qua 

de sanguinis quantitate etc. G6ttingen 1822. 
3) Hermann: Handbuch der Physiologie, I. Tell, 9. Kapitel. 1880. 
4) Valentin, Lehrbuch der Physiologie. 1847. Bd. I. S. 493. 
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Blutes vor und naeh einer intravenSsen Injektion yon destilliertem 
Wasser zu bereehnen. Das vcrwendete destillierte Wasser war aber 
fiir das Blut keine indifferente Fliissigkcit und ftihrte sehr rasch zu 
unbereehenbaren Diffusionsvorgangen, durch welehe das Endresultat 
der Bestimmung unsieher wurde und bcdcutend zu hoch ausfallen 
maitre. 

Wie im folgenden zu ersehen ist, lehnt sich racine Methode an 
die Grundidee V a l e n t i n s  an, sucht aber, gesttitzt auf die Gesiehts- 
punkte moderner Forsehung und Teehnik die Fehler der alten 
Metbode zu nmgehen. Aueh V a l e n t i n s  Methode wurde nur bei 
Tieren angewendet. ~) 

Versuche~ die Blutmenge bei lebenden Mensehen zu bestimmen, 
wurden yon versehiedenen Forschern gemacht. 

Ma las sez2 )  suchte bei einer therapeutischen Bluttransfusion 
die Blutmenge des Patienten zu bereehnen aus der BlutkSrperehen- 
zahl des Blu~spenders und derjenigen des Pafienten vor and naeh 
der Transfusion. Uber das Resultat der Bestimmung maehte er abet 
keine Zahlenangabe. 

M al a s s e z sehlug ferner vor, ein speziesfremdes Blur mit ver- 
sehiedener BlutkSrperehenform zu injizieren, um die totale Blutmenge 
aus tier Verdtinnung des injizierten Blutes, das sieh als solches be- 
stimmen licit, zu bereehnen. Auch daehte er daran, als Verdtinnungs- 
fliissigkeit Serum zu bentitzen. Beide Methoden wtirden sich wohl 
kaum am Mensehen anwenden lassen wegen der auf der Hand 
liegenden Gefahr. 

In ganz ahnlieher Weise, wie M a l a s s e z ,  bestimmte aueh 
Q u i n e k e  3) anlal~lieh Transfusionen yon Mensehenblut bei zwei 
Fallen yon perniziSser Anamie, die Blutmenge eines 81 Pfund 

1) Wahrend  der Korrektur  machte reich Herr  Professor K r o n e c k e r  in  
liebenswardiger Weise auf eine mir 1eider entgangene Publikat ion yon J. S a n d e r  
aufmerksam iiber Versuche, welche im physiol. Inst i tut  Bern ausgefahr t  wurden 
(Archly fiir Anatomic und Physiologic. 1881. Seite 471). K r o n e e k e r  and 
S a n d e r bcrechneten bei diesen Versuchen die zirkulierende Blutmenge beim 
Hunde aus Blutkfirperehenz~hlungen vor und nach intravenSsen Infusionen, 
zu welchen sic in wichtiger Verbesserung des V a 1 e n t i n schen Verdtinnungs- 
modus statt  destillierten Wassers eine 0,6proz. Koehsalzliisung verwendeten, 
welche den damaligen Anschauungen entsprechend auch for den Hund als phy- 
siologisch angesehen wurde. Das zur Blutverdilnnung angewendete Prinzip war 
also dasselbe, welches ich in meinen Versuchen verwertete bei Anwendung 
b 1 u t i s o t o n i s e h e r KochsalzlOsungen. 

2) M a la  s s e z: Archives de physiologic normale et pathologiqne. 1874. p. 797. 
3) Q u i n c k e :  Deutsches Archly filr klinische Medizin. 1878. Bd. 20. p. 27. 

Archly f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. Bd. LIV. 24 
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sehweren Patienten auf 2000 eem und bei einem 54 Pfund sehweren 
Patienten auf 1173 cem. 

Ahnliehe Versuehe wurden friiher aueh auf der hiesigen medi- 
zinisehen Klinik (Professor S ahli) gemaeht. 

Bei diesen interessanten Versuchen war es nattirlich notwendig, 
dai~ das Blut :des Blutspenders einen versehiedenen prozentisehen 
Reiehtum an roten BlutkSrperehen hatte yon dem Blute des Blut- 
empf/~ngers~ denn eine Transfusion yon normalem Bht  in normales 
wtirde keine zur Bereehnung notwendigen Ver/tnderungen in der 
prozentischen Zahl der roten BlutkSrperehen hervorbringen. Das 
Verfahren eignete sieh deshalb yon vornherein nieht zur Bestimmung 
yon 1Normalzahlen und war nur in besonderen F/~llen anwendbar. 

Tar  chanof f l )  suehte aus der GrS~e des Wasserverlustes aus 
der Blutbahn, bewirkt dureh 15 bis 30 Minuten dauerndes Sehwitzen 
nnter Beriieksiehtigung des H/~moglobingehaltes vorund naeh dem 
Sehwitzen die Blutmenge zu bestimmen. Da es ftir die Bereehnung 
nStig war~ den Verlust an reinem Wasser zu kennen~ mul~te yon 
dem Bruttoverlust des K6rpergewiehtes naeh dem Sehwitzen der in 
dem Urin, Speiehel und Sehweil~ enthaltene feste Riiekstand und das 
Gewieht des Gasverlustes yon Seiten der Lungen und tier Haut sub- 
trahiert werden. Abgesehen yon ihrer Kompliziertheit~ 1/i{~t diese Me- 
thode schwerwiegende Einw/inde zu. Das beim Sehwitzen verlorene 
Wasser stammt wahrseheinlieh nieht nut aus der Blutbahn, sondern 
zum Teil aueh aus den Lymphgef~tl~en der Haut. Bei der langen 
Dauer des Sehwitzbades wird die Plasmaverarmung des Blutes wahr- 
seheinlieh dureh Diffussion teilweise gedeekt und ausgegliehen. 

Der letzte Versueh zur Bestimmung der Blutmenge stammt yon 
l=Ialdane und Smith. s ) Sie libertrugen das yon G r d h a n t  und 
Qu inquaud  3) bei Hunden benutzte Verfahren zur Blutmengenbe- 
stimmung auf den Menschen. Das Prinzip ist folgendes: Einatmung 
eines bekannten Volumens Kohlenoxyd. Bestimmung tier prozen- 
tisehen S/ittigung des H/imoglobins mit Kohlenoxyd und Bereehnung 
des totalen AbsorptionsvermSgens. Dann Bereehnung der totalen 
Blutmenge aus den gefundenen Werten. Da das Blut der Versuehs- 
personen, welehe l :Ialdane und Smith  benutzten~ zu 20 und 
25 Proz. mit Kohlenoxyd ges~ittigt wurde, so bedeutete dies eine sehwer- 
wiegende Vergiftung. Leider fehlt in derMitteilung jede diesbeztigli~he 

1) T a r c h a n o f f :  Archly fttr die gesamte Physiologie. Bd. 23 u. 24. 1880 
und ~.881. 

2) H a i d a n e  und S m i t h :  Journal of physiology. XXV. 1901. S. 334. 
3) G r ~ h a n t  und q u i n q u a n d :  Compt. rend. I. 94. Nr. 22. 1883. 
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klinisehe Notiz. Sehon aus diesem Gruade eignet sieh die Methode 
nieht fiir Vcrsuehe an Mensehen; daneben lassen sieh versehiedene 
andere Einwi~nde maehen. Aueh ist die Methode umst/indlich, wie 
sich beim ~Nachlesen der teehniscben Ausfiihrung ergibt. Die er- 
zielten Resultate seheinen unwahrseheinlieh niedrig zu sein: im 
Mittel ein u yon Blur znm KSrpergewieht wie 1 zu 20~5. 

Zu eiaer Vergleiehung f'tir pathologisehe Verh~tltnisse waren 
vor allem normale Mittelwerte der Blutmenge notwendig. Des- 
halb erstrebte ieh in den folgenden Versuehen in erster Linie 
diese zu bestimmen. Meine ersten Versnehe, dureh kolorimetrisehe 
Untersuehung yon bald naeh intravenSsen Injektionen yon Kollar- 
gel und Farbstoffen (Indigearmin, colloid. Indigo, Methylenblau) 
entzogenen Blutproben die Blutmenge zu bestimmen, ftihrten ans 
versehiedenen UmstAnden, auf die ioh hier nieht eingehen will, zu 
keinem Erfolg. Sehliel~lich erwartete ieh am meisten yon intrave- 
nSsen, dem Blute i s o t o n i s e h e n  Koohsalzinjektionen, welche unter 
geeigneten Versuehsbedingungen zu einer bestimmten Blutverdtinnung 
flihren muBten. 

Da~ sieh das Blur in der Tat aueh schon unter physiologischen 
Einfltissen verdiinnen litfit~ geht aus vielen Untersuehungen hervor. 
T i e t z e  1) sah naeb Aufnahme yon lt/2 Liter Bier ein Sinken des 
Hiimoglobingehaltes und H a m m e r s e h l a g  2) konnte sehon nach 
maBigem Fltissigkeitsgenufi eine Blutverdiinnung aus dem sinkenden 
spezifisehen Gewieht naehwcisen. 

Wenn nun bei meinen Versuehen die Menge der intraven5s 
injizierten KoebsalzlSsung genau bekannt war, so konnte die Blut- 
menge aus dem Prozentgehalt vor und naeh der Injektion eines 
dutch die Injektion unver/inderten Blutbestandteiles bereebnet werden, 
wie das folgende allgemeine Beispiel zeigt: 

Angenommen, eine Mischung X besteht aus zwei Komponenten,  
und enth~lt yon Komponent I a Proz. und yon Komponent II b Proz. 
Man setzt nun dem zweiten Komponenten noch V Gewichtsteile zu~ und 
erhi~lt in der~neuen Misehung ftir den II. Komponenten d Proz. Das 
ursprlingliche Quantum X l~,tt sich dann berechnen nach der Formel 

x = v ( 
d--b 

l) T i e t z e :  Inaug. Dissertation 1890. 
2) H a m m e r s c h l a g :  Zeitschrift ftir klin. Medizin. 1892. Bd. XX. S. 144. 

24* 
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Diese Gleiehung ergibt sieh wie folgt: 

ax bx 
100 -~ 100 ~ ursprtingliehe Mischung X. Vermehrung ~ V. 

Dann ist die neue Mischung (X-I-V) und der II. Komponent darin 

d (x + V) 
100 

Die Differenz des vermehrten II. Komponenten und des urspriing- 
lichen II. Komponenten muB gleieh sein der Vermehrung Uberhaupt~ 

a l s o ~ V .  Deshalbd (X-bV) bx ~ V. 
100 

dx -t- dv - -  bx ~ i00 V. 
x (d--b)~--- 100 V. - -dV.  

v ( l o o  - -  d) 
X ~  

d - - b  

Bei der Blutmeng'enbestimmung bedeutet 
x die gesuohte ursprtingliche Blutmenge, 
a den prozentigen GehMt an BlutkSrperehen vor der Transfusion, 
b den prozentigen Gehalt an Plasma vor der Transfusion, 
d ~ ~ ~ ~ -- nach ~- 

V die injizierte blutisotonisehe KoehsalzlSsung. 

Aus der Gleichung geht hervor, dab es bei der Methode sehr 
darauf ankommt, scharfe Werte flir V, b und d zu bestimmen. 

Wie im Folgenden (S. 375) zu ersehen ist, bekam ieh genaue Werte 
fiir V dureh eine besondere Graduierung und Handhabung der Trans- 
fusionsflasehe, b und d glaubte ieh am siehersten und exaktesten 
dureh einen speziell konstruierten PritzisionsMimalokriten (unter Ver- 
wendung yon Hirudin) zu bestimmen, der. ~ieh dureh eine praktisehe 
Handhabung speziell fiir klinisehe Zweeke eignete. 

Bevor ieh die Yersuehe und ihre Resultate mitteile, mul~ ieh 
die theoretisehe Basis meiner Methode nigher begrtinden. 

I. Inwieweit bei meiner Yersuehsanordnung die verwendete 
KoehsMzlSsung ftir jeden einzelnen Fall genau blutisotoniseh zu 
maehen ist und als solehe in geringer Quantit~t and naeh sehr knrzer 
Zeit zwischen Injektion und IL Blutbestimmung keine Yeranderung 
des BlutkSrpervolumens und keine Anderung in der Blutzusammen- 
setzung infolge Diffusionsvorg~tngen maeht. 

II. Inwieweit mein Pr~zisionsh~tmatokrit Vorziige vor andern in 
Betraeht kommenden Verfahren hat, und 

III. Inwieweit die ganze Prozedur gefahrlos ist und speziell fiir 
klinisehe Zweeke tunlich. 
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Im Anschlul~ sell hier dann aueh die Bedeutung des Prazisions- 
hgrmatokriten zur Bestimmung des BlutkSrperehenvolumens tiberhaupt 
dargetan werden. 

adI .  H a m b u r g e r  1) wies IS93 naeh, da~ die ftir den Mensehen 
physiologisohe KoehsalzlSsung sieh um 0,9 Proz. herum bewegt. Die 
friihere allgemeine Annahme einer 0,6proz. KochsalzlSsung war ftir 
den Menschen in Wirkliehkeit eine hypotonisehe. 

In einer solehea isotouischen Koehsaizlfsung /indert sieh nun, 
wie aus den Uatersuohungeu H a m b u r g e r s hervorgeht~ das Volumen 
der roten BlutkSrperehen nieht und dieser Umstand ist ftir mein 
H~tmatokritverfahren yea fundamentaler Bedeutung, bei jedem nieht 
isotonisehen osmotischen Druek ~tndert sieh auoh das Volumen der 
roten BlutkSrperehen und zwar in einer so gesetzm~gigen Weiss, 
dal~ H a m b u r g e r  2) and Koeppe  3) Zahteuwerte dafiir aufstellen 
konnten. 

Bei zwei meiner Vorversuehe konute ioh direkt naohweisen, daft 
duroh Injektioa einer dem Blute isotonisehea SalzlSsung 6 Miuuten, 
10 Minuten und noeh 21/2 Stauden naeh der Trausfusioa die Werte 
bei der Gefrierpunktsbestimmuug des Serums die genau gleiehen wie 
vet der Traasfusioa waren. In beiden F~tllea warde die isotonisehe 
KochsalzlSsung vor dem Versuohe naeh den Methoden Ham-  
b u r g e r s  und D r e s e r s  (siehe Seite 365) bestimmt. Dal~ die inji- 
zierten KoehsalzlSsungen, im ersten Fall 500 eem, im zweiten Fall 
800 eem wirklieh isotoniseh waren, ergab sieh dureh kontrollierende 
A-Bes~immuagea, wel~he fiir Sera uud entspreehende Koohsalz- 
15sungeu genau gleieh waren. 

Da eine isotonisehe KoehsalzlSsung genau dasselbe wasser- 
anziehende VermSgen oder dieselbe osmotisehe Spannung ',wie das 
Serum hat, so ist bei Verwenduug isotoniseher KoehsalzlSsungen 
i n n e r h a l b  k u r z e r  Z e i t  und bei V e r w e n d u n g  k l e i n e r  
Q u a n t i t ~ t e n  wegen ~angel jeder osmotiseheu Druekdifferenz auf 
beiden Seiten kein Grund zu der Annahme eines in dieser Zeit er- 
folgten Fliissigkeitsaustausehes vorhanden~ dies umsoweniger, als 
naeh den Untersuehuagen Roths 4) sehon die lebende Kapillarwand 

1) YIa~mb u r g e r :  Zentralblatt ftir Physiologie. 1893. Bd. VII. S. 16l. 
2) H a m b u r g e r :  Zentralbatt ftir Physiologie. 1893; Archly ftir Anatomie 

und Physiologie. 1898. 
3) K o e p p e :  Arehiv ffir Anatomie und Physiologie 1899. 
4) R o t h :  Uber ',die Permeabilitat der Kapillarwand und deren Bedeutung 

ffir den Austauseh zwisehen Blut- und Gewebefltissigkeit. Arch. ftir Anatomie 
uud 1)hysiologie. 1899. pug. 413. 



362 XX. KOTT~tA:~N 

dem Durehdringen aueh kristalloider Stoffe erhebliehe Hindernisse 
bietet. Da far meine Versuche das strenge Postulat fehlender Dif- 
fusionsvorg/tnge nur ffir ca. 5 Minuten nach der Transfusion not- 
wendig ist, so erscheint dieses Yerhatten theoretisch hSehst wahr- 
seheinlieh und wird auch durch die Resnltate dei den praktisehen 
Yersuchen best~tigt. 

Die Versuehe basieren ferner auf der Annahme~ dab nach 
5 Minuten die Misehung der KochsalzlSsung mit dem Blute eine 
vollst/~ndige sei. lqaeh tier tiblichen Annahme vollftthrt sieh bei 
S/tugetieren die durchschnittliche Kreislaufszeit dutch 27 Herzsystolen, 
soda!g naeh 5 Minuten mehrfacher vollst/indiger Kreislauf erfolgt ist, 
wodurch eine gleiehm/il~ig gewordene Misehung von Koehsalzl5sung 
und Blur sehr wahrsoheinlieh erseheint. Es w/ire noel mSglieh, 
dab infolge vasomotorischer Einfltisse einzelne Gefal~bezirke infolge 
Kontraktion w/thrend einer gewissen Zeit wenig eder vieUeieht aueh 
gar nieht durehstrSmt werden. Dieser ttinweis deutet, da eine ein- 
wandfreie Entseheidung der Frage vorl/~ufig nieht mSglich erseheint, 
auf eine gewisse Unsieherheit der Methode, die sich dahin definieren 
1/fl~t, daf~ m a n  dabe i  e i g e n t l i e h  n i e h t  d ie  rot 'a le  B lu r .  
m e n g e ,  s o n d e r n  die  l e b h a f t  z i r k u l i e r e n d e  B l u t m e n g e  
bestimmt. Jedoeh dtirfte diese zirkulierende Blutmenge unter physio- 
logischen Yerh/~ltnissen der totalen Blutmenge nahe kommen, oder 
wenigstens bei der Vergleiehung versehiedener Individuen (Plethora, 
Oligamie) kliniseh /~hnliche Verwertung finden, wie die totale Blut- 
menge, t) Die Methode teilt also in dieser Beziehung die Eigenttim- 
liehkeit der meisten klinisehen Methoden, nut approximativ zu sein. 

lqaeh meinen bisherigen Resultaten zu sehlie~en, babe ich bei 
meiner Methode vorl/iufig keinen Orund, noch andere Eventualit/~ten 
tier Blutbahnverh/~ltnisse in Erw/~gung zu ziehen, durch welehe die 
Resultate in nnbereehenbarer Weise ver/~ndert werden kSnnten. 

Einen bedeutungsvollen Vorteil meiner Methods bieten die 
relativ sehr kleinen notwendigen Injektionsquanten (200--300 eem)~ 
welche in die Blntbahn eingesehliehen werden kSnnen. Ganz anders 
wtirde es 'sieh bei grotSen Infusionsdosen verhalten, welehe dm:eh 
Ubersehreiten einer bestimmten Infusionssehwelle zu plStzlieher Uber- 
sehwemmung des Gef/iDsystemes mit folgendem Flfissigkeitsaustritt 
arts den FlutSbetten tier Blutgeffifie ftihren mtissen und eventuell aucb 
andere Reaktionen yen seiten des Blutzirkulationsapparates (Anf- 

1) l~ach W o r m  Mt~ller  (zitiert nach S a n d e r ,  Archly ft~r Anat. und 
Physiol. 1881. S. 473) ist das Befinden tier Indi~iduen nicht abh[~ngig yon ihrer 
Gesamtblutmenge, sondern yon der Menge des zirkulierenden Blutes. 
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wirbelung der RandstrSmung, Vasomotorenprovokation) auslSsen 
kSnnten~ wodureh das Resultat der Bestimmung ungiinstig beeinflufit 
werdeu kSnnte. 

Unter diesem Gesiehtspunkte sind die bisherigen Versuehe mit intra- 
venSsen physiolo~ischen KochsalzlSsungen~ haupts~chlieh zu Diurese- 
studieJ, gemaeht,  zu betrachten. Die ~ltere Literatur bietet keine 
brauch ten Beispiele, weil die dama!s verwandte 0,6proz. Koch- 
salzlSs..Jg bei weitem keinc physiologisehe war. Einige neuere 
Arbeiten mul~ ich aber etwas ausftihrlieher besprechen~ well einzelne 
Resultate attf den ersten Bliek gegen meine obigen notwendigen 
Annahmen zu sprechen seheinen. Es ergibt sieh aber,  dal~ die 
Schliisse unter ganz andern Versucbsbedingungen gezogen wurden. 

So sah Magnus t) bei einem Kaninchen auch nach Einfuhr yon 
physiologischer Kochsalzliisung (0~9 proz.) eine hochgradige Diuresse 
einsetzen und zwar eine Viertelstunde nach Beginn der Infusion. 
Die in den ersten 15 Minuten infundierte Salzwassermenge Ioetrug aber 
1/12 des KSrpergewichtes. Das wfirde fiir einen Menschen yon 75 kg 
gleich kommen einer Infusionsmenge yon 6250 ccm). Ferner fund Magnus 
in drei Versuchen an Hunden~ denen er 0~9 proz. KochsalzlSsung inji- 
ziert% dass nur 34, 35 und 29 Proz. der injizierten Menge das Blur 
verdtinnt batten und da~' der Rest in die Gewebe abgegeben women 
war. Auch bei diesen Versuchen war die injizierte Kochsalzmenge unver- 
gleichlich gro~: 12~ 24 und 11 Proz. des Kiirpergewichts in die Vena 
jugularis. 

In Versuch Hund I erfolgte die Bestimmung der Verdtinnung nach 
56 Minuten; im II. Versuch nach 72 Minuten~ im III. Versuch nach 
25 Minuten~ also nach einer mit meinen Versuchen unvergleichlich 
l~tngeren Zeit. Dazu kommt, daI~ die Resultate nur ungefiihre Werte 
geben konnten~ da die ganze Berechnung auf schi~tzungsweiser Annahme 
sowohl der Blutmenge~ als der prozentigen Anteile an Serum und Blut- 
k(irperchen beruhte. 

Vor Magnus wiesen D a s t r e  und L o y e  2) im Tierversuch nach, 
daI~ die physiologische KochsalzliJsung~ auch wenn sie langsam infundiert 
wird~ zu einem grol~en Teil und rasch die Blutbahn verlaBt und in die 
Gewebe tritt. Auch diese Resultate kSnnen aus denselben Grtinden 
nicht gegen meine Voraussetzungen sprechen. D a s t r e  und L o y e  inji- 
zierten z. B. einem Kaninchen yon 2600 g 920 ccm Salzwasser in- 
traven(is in 138 ,Minuten und erst auf Ende der Injektion bezieht sich 
dann ihre Ausrechnung~ welche ergab~ dal] das Kaninchen noch 2500 ccm 
Salzwasser retinierte (Gewiehtsbestimmung), von welchen nach der Be- 
rechnung 65ccm im Blut geblieben und 185 ccm in die Gewebe 
passiert waren. 

Die ganz gleichen Uberlegungen sohliel3en auch die Versuche 

1) M a gn u s, Archiv far experim. Pathologie und 1)harmakol. Bd. 44. 1900. 
2) Das t re  und Loye: Archive de Physiologie ,normale et pathologique, 

1888. Tome II. S. 93 und 1889. Tome t. S. 253. 
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G r o s g l i k s  I) als den unsern nicht analoge aus. Wenn  er bei i~hnlichen 
Versuchen fand, dal~ nach den ][njektionen physiologiseher Kochsalz- 
liJsangen sehon sehr  bald Regulierungsprozesse einireten~ so ist wieder 
zu erwagen~ dag er unvergleichlieh gr~il~ere Quanten (1/13 d e s  KiJrper- 
gewiehtes) injizierte.  

Unter Bedingungen, die meiner Versuehsanordnung sehou viel 
naher standen, wurden die Yersuehe yon I-Iaake und Sp i ro  2) an 
Kaninehen zu Untersuehungen tiber die theoretisehe Wirkung ver- 
sehiedener dem Blute isotonisehen Salze gemaeht. Es wurden den 
Kaninehen im ganzen 30 ecru tier SalzlSsungen pro kg in die Jugu- 
laris injiziert. 

Obsehon die injizierten Fltissigkeitsmeng'en demnaeh noeh be- 
deutend grSl~er waren als die in meinen Versuehen verwandten, trat 
doeh naeh den Koehsalzinjektionen, im Gegensatz zu allen andern 
Salzen, nur eine versehwindead sehwaehe Diurese auf. Die Dif- 
ferenzen der Harnmengee vor und 'naeh der Injektion waren so 
gering, daf~ sie aueh naeh der Ansieht yon I-Iaake Und Sp i ro  
innerhalb der Fehlergrerrzen lagen. 

Dieses Verhalten des Koehsalzes ist ftir meine Versuehe insofern 
bedeutsam, als es, wie t t a a k e  und S p i r d  mit Reeht hervorheben, 
beweist, dal~ das Koehsalz das dem KSrper am wenigsten fi'emde 
Salz ist und deshalb aueh am leiehtesten im KSrper verbleiben kann. 
Es besteht eben zunaehst kein Grund zu einer rasehen Eliminierung 
dieses ,physiologisehea Salzes Katexoehen", wie es yon v o n L i m -  
b e e k 3) genannt wurde. 

Deshalb eignete sich eine physiologisehe, isotonisehe Koehsalz- 
15sung ganz besonders gut zu meinen Zweeken. 

Aus dem Angefiihrten geht hervor: dag es bei meinen Versuehen 
streng darauf ankam, far jeden einzelnen Fall g.enau eine isotonisehe 
KoehsalzlSsung zu injizieren. Ftir den normalen Mensehen ist eine 
zanz strikte Konstanz der molekularen Konzent~'ation dureh sehr 
viele ttbereinstimmende Untersuehungen sieher gestellt. Ftir S~uge- 
tiere lauten die Angaben far die isotonisehe KoehsalzlSsung im 
allgemeinen aueh auf ca. 0,9 Proz. Bei den Tieren sind die Er- 
fahrungen aber noeh nieht so ab~eklart wie beim Mensehen. Speziell 
ftir Kaninehen gibt H e ub n e r 4) z. B. neulieh normalerweise vor- 

1) Gr o s g l i k :  Archive de physiologie normale et pathologique. 1890. S. 704. 
2) H a a k e  und S p i r o :  Beitr~ge fiir chem. Physiol. und Pathol. II. 4. 

S. 149. 1902. 
3) v. L i m b e c k :  Archly far experim. Pathol. u. Pharmakol. 25, 89. 1888. 
4) H e u b n e r ,  Archly ft~r experim. Pathol. und PharmokoL 1905. Bd. 53. 
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kommende betri~ehtliche Sehwankungen der molekularen Konzen- 
tration an,  die beim Mensehen sehon als deutlieh patholog'iseh an- 
zusehen wiiren. 

Beim Mensehen, der keinen Grund erkennen l~Bt fiir eine 
A-Erniedrigung, konnte ieh eine 0,9 proz. KoehsalzlSsung einspritzen. 
In  den Fitllen, in denen abnormes Verbalten der Serumzusamrnen- 
setzung besteht (Nephritiden) oder nur vermutet wird, ist es unbedingt 
notwendig,  flit den einzelnen Fall vor der Infusion die betreffende 
isotonisehe KoehsalzlSsung" zu bestimmen. 

Dazn eignet sieh die plasmolytische Methode yea de  V r i e s 0 ,  
weil zu unbequem, viel wenig'er als die Metboden H a m b u r g e r s  2) 
und D r e s e r s  3) naeh welchen ieh z. B. bei den erwiihnten Vor- 
versuehen (siehe S. 361) die isotonisehe KoehsalzlSsung bestimmte. 
Naeh diesen Metboden, die ieh referiere, wird bei Blutmengen- 
bestimmnngen an Nephritiden oder bei Tierversuehen mit nnsieherern 
oder sehwankendem iX stets die isotonisehe LSsnng vet der Infusion 
in einfaeher Weise zu bestimmen sein. 

Hamburger gibt an~ ,:man versetzt in Reagiereylindern eine Reihe 
yon NaCI-LSsungen versehiedener Konzentrationen mit ein paar Tropfen 
defibrinierten Blutes, schtittelt und liii/t die Blutkiirperchen sich zu 
Boden setzen. Naeh einiger Zeit beobaehtet man~ in welehem Cylinder 
die oben stehende Flifl3igkeit einen Stieh ins rote zeigt. 

Inzwischen hat man, ebenfalls in Reagierzylindern einigemale 5 cem 
des zn untersuehenden Serums abgemessen~ dieselben vesetzt mit ver- 
sehiedenen Qnantitli~en Wasser und zu den Gemischen ein paar Tropfen 
desselben defibrinierten Blutes hinzugefiigt. Auch in dieser Versuehs- 
reihe beobaehtet man~ in welchem Zylinder die oben stehende Fliissig- 
keit einen Stieh ins rote hat. Diese Fltissigkeit hat dann dasselbe 
Wasseranziehungsvermiigen~ wie die eben genannte SalzlSsung. Ein 
Beispieh Man finder, dal] die Blutk~irperehen Farbstoff abzugeben an- 
fangemin einer Na01-LSsung yon 0,61 Proz. (noeh nicht in einer 0~62 proz. ; 
dann ist die obenstehende Fltissigkeit immer noeh vollkommen farblos) 
and ebenso in einem Gemiseh yon 5 eem Serum plus 2~6 ecru Wasser 
(nieht in einem Gemiseh yon 5 cem Serum plus 2~5 cem Wasser)~ so 
haben die 0~61proz. NaC1-LSsungen und das Gemiseh ~-on 5 ecru Serum 
and 2,6 cem Wasser dieselbe wasseranziehende Kraft~ mit anderen 
Worten, sind miteinander isotoniseh. Das unverdtinnte Serum hat also 
eine wasseranziehende Kraft~ welche fibereinstimmt mit der einer NaC1- 

5 -/- 2,6 
L~isung yon 5 x 0,61 ~ 0,92 ~ In dieser Koehsalzl~sung 

1) de Vries: Eine Methode zur Analyse der Turgorkraft. Pringsheims 
Jahrbiicher for wissenschaftliche Botanik. i884. Bd. XIY. S. 427. 

2) Hamburger:  Zentralblatt ffir Physiologie. /883. Bd. VII. 
3) Dreser ,  Archiv f. exp. Pathol. u. Pharmakol. 1892. Bd. 29. 
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werden die dem Serum angeh~renden Blutk~trperchen ihr Volnmen 
nicht i~ndern. ~ 

Naeh D r e s e 1" bestimmt sich die jedem einzelnen Falle zu- 
kommendc physiologische KochsalzlSsung in sehr einfacher Weise 
aus der A-Bestimmung des Blutserums:unter u mit der 
A-Zahl (--0~613) einer l proz. Kochsalzliisung. Aus der Proportion 
0,613 zu 1 ~---A des betreffenden Blutserums zu x ]fiI~t sich die 
gesuehte isotonisehe KoehsalzlSsung dann bestimmen. 1) 

DIe BlutkSrperchenmethode entdeckt noch Konzentrationsunter- 
sehiede yon 0,005 Proz., die Gefrierpunktsmethode solche yon 
0,05 Proz. ; letztcre eignet sich wegen ihrer Einfachheit sehr zu kli- 
nischen Zweeken. 

Da ieh dem Blare vor dem Zentrifngieren zur Vermeidung der 
Oerinnung eine Spur Hirudin zusetzte, so mug ich spater (S. 372) 
noeh zeigen, dal~ dadureh kein Plasmakonzentrationsunterschied mit 
Veri~nderung des BlutkSrperehenvolumens siattfand. 

ad I I  (siehe S. 360). Zum Zwecke der Blutmengenbestimmung kam 
es sehr darauf an, eincn durch die Infusion unverinderten Blutbestand- 
tell mSglichst genau quantitativ zu bestimmen, sowohl vor als einigo 
Minuten nach der Blutverdiinnung (fiir die Frage der Blntmisehnng 
vergl, die ErSrterungen auf Seite 371 und 372), 

Es kamen dabei verschiedene MSgliebkeiten in Betracht,  die 
ich erw~hnen will, weil sieh daraus dann ergibt, warum ich meinem 
spcziell konstruierten, verfeinerten H~matokriten den Vorzug gab. 

Am niichsten lag, zur Feststellung der Blutverdtlnnung naeh der 
Infusion die BlutkSrperehenz~hlmethodc zu benutzen, welche auch 
sehon bei den frtiheren Versuchen benutzt wurde (vergl. Seite 357). 
Es ist nicht ausgesehlossen, dal~ sehr getibte Untersucher bei der 
nStigen Ausdauer beim Zahlen damit genligend genaue Resultate 

by 
erreiehen kSnnten, um nach der Formel x = a-----b die Blutmenge 

zu bestimmen, wobei 

l) Gegen beide Methoden ist einzuwenden, dull bei den Berechnungen der 
Isotonie keine Rticksicht auf die Einflfisse derlonisafion genommen wird, welche 
bewirkt, dab bei Yerdiinnungen yon salzhaltigen Fliissigkeiten, auch yon Blur 
und Serum, die Gefrierpunktserniedrigung oder wasseranziehende Kraft nieht 
parallel dem Grade der Verdiinnung geht, dieser also nicht als umgekehrt pro- 
portional verlaufend berechnet werden duff. Dazu kommt, dal~ die lonisation 
in isotonischen Kochsalz - -  und den viel komplizierter zusammengesetzten Serum- 
mischungen bei gleicher Ver~nderung des Wassergehaltes nattirlich nicht gleich 
verl~uft Fiir die praktische u der Methoden seheint allerdings 'die 
darch die angedeutete Fehlerquelle bedingte Ungenauigkeit belanglos zu sein, 
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x die gesuehte Blutmenge vor der Transfusion, 
a die Anzahl der roten Blutk5rperehen pro cram vor der 

Transfusion 
v die intravenSs injizierte Menge der isotoniseheu Koehsalz- 

15sung und 
b die Anzahl der roten BlutkSrperehen naeh der Transfusion 

bedeatet. 
W~hrend beim FIamatokritverfahren bei jeder Bestimmunff 

zweimal 0,092 eem Blur zu direkter Bestimmunff vollstandig benutzt 
werden, erfolgt die Z~hlung der roten BlutkSrperehen an einem 
Bruehteil eines 200 - -  100 real verdiinnten Bluttropfens. Deshalb 
bilden far geringe Untersehiede sehon die versehiedenen Handgriffe 
bei der Herstellung des Pr@arates sehr leieht betr~ehtliehe Fehler- 
quellen, welehe dureh ungleiehmafiige Verteilung im Z~hlraum 
noeh vergrSfiert werden. Kleine Ungenauigkeiten in den Zahl- 
apparaten spielen eine geringe Rolle, d a e s  sieh um relative Zahlea 
handelt: Die GrSl~e der naeh L y e  n und T h o m a ' )  wahrseheinliehen 
Fehler: 

5 Proz. bei der Z~hlung yon 200 Zellen 
2 ~ ~ ~ ~ ~ 250 
1 ~ ~ ~ ~ ~ 5000 
0,5 ~ ~ ~ ~ ~ 20 000 

bezieht sieh auf optimale Verhaltnisse und iibersehreitet sieher sehr 
leieht diese Fehlerg'renze. Immerhin w~u'en vergleiehende Parallel- 
untersuehungen tier Blutmengenbestimmung naeh der BlutkSrperehen- 
methode und naeh dem H~matokritverfahren sehr erwiinseht. 

Abgesehen yon der wenig anziehenden Natur mSgliehst exakter 
Z~hlungen im Vergleieh zum automatisehen Zentrifugiergesch~ft 
mittelst des H~matokriten erhalten wir aber b e i  den  Z a h l u n g e n  
der  r o t e n  B l u t k S r p e r e h e n  k e i n e n  Aufseh lu i~  t iber  alas 
V e r h ~ l t n i s  v o n S e r u m  (oder  P l a s m a )  u n d  B l u t k S r p e r e h e n ,  
welehe Zahlen far die weitere Ausntitzunff der Blutmengenbestimmung 
von grSl~ter Bedeutung sind und dureh die HKmatokritmethode, 
tier ieh aueh aus diesem Gruude den Vorzug g'ab, direkt ermittelt 
werden kSnnen. 

Von Hamog'lobinbestimmungen zur Beurteilung des Grades der Blut- 
verdiinnung mu$te ieh absehen. Die H~moglobinometer yon F l e i s e h l -  
M i e s e h e r  2) und das vorziigliche Sahlische 3) H~mometer konnten flir 

1) L y o n  und T h o m a :  Virchows Archiv 1881. 
2) F l e i s c h l - M i e s c h e r :  ArchivLexper.Pathol.u. Pharmakol. Bd.39. 1897. 
3) S a h l i :  Klinische Untersuchungsmethoden. 1905. 
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meine Zweeke keine gentigend seharfen Bestimmungen abgebcn. Es 
w~ren daher h~chstens die spektrophotometrischen Methoden (V i e r o r d t 1)~ 
H i i f n e r  2) in Betraeht gekommen. Beim Hi i fne r schen  Apparat ent- 
spricht naeh der Angabe H t i f n e r s  der in einem ccm enthaltenen Ge- 
wichtsmenge Farbstoff ein wahrseheinlieher Fehler yon 4- 0,66 o/0. Die 
Apparate sind aber sehr teuer (650 Mk.) und in der Handhabung 
kompliziert. 

Vor allem aus praktischen Grtinden bediente ieh reich auch nieht 
der Bestimmungen des Troekenrtickstandes vor und nach der Infusion. 
So blieben mir noch die versehiedenen Methoden zu erw~gen Ubrig~ 
die zur Bestimmung des Volumens der roten Blutk~rperehen aufgestellt 
wurden, mittelst Berechnungen aus Lcitf~higkeitsbestimmungeu oder 
mittelst tt~matokritbestimmungen. Die Methode H o p p e - S e y l e r s :  
Berechnung des Serumvolumens aus dem gef~llten Eiwei$ und H~mo- 
globin im Blut~ Blutk~rperchenbrei und Serum ~ kam sehon wegen ihrer 
Kompliziertheit fur meine Zwecke nicht in Betracht. Aus gleichem 
Grunde nieht das B l e i b t r e u s e h e  3) Verfahren~ welches selbst in der 
yon M a r c a n o ~ )  vereinfachten Form 15--18 Stunden erfordert. 1Jber 
die Leistungsf~higkeit tier in neuester Zeit von Julius B e n e e  5) 
empfohlenen refraktometrischen Methode liegen noch keine geniigenden 
Anhaltspunkte vor. 

Die Bestimmungen mittelst Leitfahigkeit unter Verwendnng des 
K o h l r a u s c h s c h e n  Apparates~ wie sic zuerst yon B u g a r s z k y  und 
F. Tang l6 )~  F r i i n c k e l ~ )  angeweudet wurden~ seheineu gute Resul- 
tate zu geben and sind aueh leieht und raseh auszuftlhren, bediirfen aber 
selbst bei:rationeller BlutausnUtzung immerhin ca. 20 ecm Blutes, was ihre 
praktisehe Anwendung ftir Blutmengenbestimmungen ersehweren wiirde. 

Dem gegeniiber braucht es ftir die Hi~matokritbcstimmungen nur 
einige Tropfen Blut~ welche dureh einen Lanzettstieh in den Finger 
gewonnen werdcn kiinnen. 

Bei meineu ersten Versuehen mit dem t t~matokri t  zeigte es sieh 
nun aber bald, da6 ieh nach den bisherigen Modelleu yon H e d i n  s), 
D al  a n d 9), G ~ r t n e r lo), K o e p p e l ~) nicht zu meinem Ziele kommen 
konnte,  well erstens die Einteilung aller bisherigeu H~matokri t-  
rShrehen nur eiue auf  1 Proz. genaue direkte Ablesung gestattet.  

1) Vierordt :  Die Anweadung des Spektralappar~,tes, Tiibingeu 1873. 
2) Hf i fner ,  Zeitschrift ftir physikalische Chemie. Bd. IIL 1889. pag. 562. 
3) Ble ibt reu:  Pfliigers Archly ftir dio gesamte Physiologie. Bd. 51. 

1892. S. 151. 
4) Mareano:  Journal de physiologie et pathologie g~u~ral. IlI. pag. 167. 
5) Ju l ius  Bence: Zentralblatt ftir Physiologie. 1905o Nr. 7. 
6) Bugarsky  uud F. Tangl :  Zentralbl. f. Physiol. Bd. XI. 1897. S. 301. 
7) F r a e n c k e l :  Zeitschrift ftir klinische Medizin. 1904. S. 470. 
8) Hedin:  Archly f. d. gesamte Physiologie. Bd. 60. 
9) Daland:  Fortschritte der Medizin. 1890. 

10) G ~r t ner : Berliuer klinische Wochensehrift. 1892. 
11) Koeppe:  ~2hysikalische Chemie in der Medlzin. 1900. pag. 35. 
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Dies bedeutete ftir meine Zweeke viel zu g'robe Werte. Da bei 
meinen kleinen Infusionsmengen die Untersehiede in prozentisehen 
BlutkSrperehenvolumen vor und naeh der Infusion natarlieh nut 
gering sind, so bedeuten, wie aus tier Bereehnung naeh der Formel 
hervorgeht, sehon geringe Ablesungsdifferenzen grof~e Aussehlage im 
ausgereehneten Blutmengenresultat. 

2. Besitzen die bisherigen tt~matokrite keinen praktisehen, 
zweekentspreehenden Versehlufi, da dieser meist dureh eine Feder- 
kraft erzielt werden sollte. Aueh bei dem Hamatokrit naeh G Krt-  
n e r, wo mittelst eines Sehraubengewindes und eines kleinen Ver- 
sehlul~stttekes aus ttartgummi hermetiseher Absehlufi erstrebt wurde, 
g'eling;t es sehr sehwer, die Burette an ihrem auf~eren Ende gut zu 
versehliel~en~ wie sehon yon F r i e d h e i m l )  betont wurde. Dieser 
~)belstand war wohl einer der Hauptgrtinde, warum die H~matokrit- 
methode bis jetzt nie zu allgemeiner Anwendung kam. Bei aller 
Anerkennung fiir vergleiehende Bestimmungen am Krankenbett waft 
ihr F r a e n e k e l ( 1 .  e.) mit Reeht noeh kUrzlieh vor, ein groSes Ma~ yon 
Gesehiekliehkeit und lange Einiibung zu erfordern. Dies ist bei 
meinem H~matokrit absolut nieht der Fall. 

Die Einteilung der RShrchen zur Verfeinerung der Werte beim 
Ablesen habe ich dureh Folgendes erreieh(: die Graduierung erfolgt 
in Abst~nden yon 0,5 ram. Wahrend diese Graduierung" bei den 
bisherigen Modellen sehon die Prozente angibt, bedeuten bei meinen 
R5hrehen die Zwisehenraume nur Volumina yon 0,2 Proz. des Ge- 
samtrShreheninhaltes. Die direkte - Ablesung ist dadurch ftinffaeh 
verfeinert und es kSnnen die BlutkSrperehenvolumina direkt bis auf 
0,2 Proz. genau abgelesen warden, sehatzungsweise bis auf 0,1 Proz. 
und mit tier Lupe bis auf 0~05 Proz. Damit nun die LUnge tier 
RShrehen niebt zu grofi wird~ babe ieh die feine Einteilung be- 
sehrankt auf diejenigen Grenzzahlen~ welehe wohl far die meisten 
Bestimmungen geniigen werden, d. h. zwisehen 8 und 52 Proz.2) Die 
Volumina vor den 8 Proz. und naeh den 52 Proz. babe ieh dadureh auf 
ein Minimum yon L~nge reduziert, da~ ieh die Enden tier RShrehen 
ampullenartig aufblasen liel~. 

1) F r i e d  h e l m :  Berliner klinische Wochenschrif t  Jahrg. 30. 1903. 
2) Bei Polycytaemien mit gr61]eren Blutk6rperchenvolumen als 52 Proz. whre 

das l~Shrchen auch ffir diese F~tlle verwendbar zu machen durch verkehrtes  
Einschrauben .  Dann w~re eine genaue vergleichende 0,2prozentige Ablesung 
mSglich yon 48 bis 92 Prozent. Es bewhhrte sich aucb im Verlaufe meiner Unter-  
suchungen~ aus verschiedenen Grtinden, ein Doppelsatz yon R f h r c h e n  mit fe iner  
E in te i lung  (0,5 mm ~ 0,2 Volumproz.) yon 0--45 Proz. ftir anhmische und voa 
25 bis ca. 70 Proz. far  die anderen F~lle. 
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Nachstehend gebe ich die Abbildung 1) (Fig. 1). Zu beachten 
is~, well ftir genaue Bestimmungen bedeutungsvoll~ da[~ die Ampulien 
an ibren peripheren Enden nicht plStzlich mit ~noch ziemlich breitem 

Volumen aufhfiren~ sondern vorher in einen ganz feinen Kanal ausge- 
zogen sind. Fig. 2 illustriert dieses Verhalten dutch ein vergr~f~ertes 
EndstUek eines R6hrehens. Die Lichtweite der Rfihrehen betr~gt 0~5 ram, 

t) Die Fig'uren sind yon Herrn Matz, Bern, ausgefilhrh 
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die L~inge 121,/2 era, der Kubikinhalt 0,092 ecru. Die St~rke der R~hrehen 
widersteht selbst ziemlieh starkem Druek im Sehraubstoek. 

Diese Einteilung geniigte aueh fur meine Zweeke vollkommen, 
und ich sah deshalb yon begonnenen Versuehen f~ir eine noeh feinere 
Einteilung ab 1). 

Einen absolut siehern Versehlul~ erhielt ieh dureh folgende Kon- 
strnktion~ welehe sieh aus der Abbildung (Fig. 3) ergibt: 

Dureh die Schraube, welehe dnreh a geht~ kann das R0hrehen 
zwisehen den mit Kautschukplatten belegten Widerlagern (b) wie in 
einem Sehraubstoek so zusammengepreJ~t werden~ da~ !jeder Substanz- 
verlust beim Zentrifugieren absolut unm~glieh wird. 

Damit die RShrehen zur Vermeidung jedes Blutverlustes beim 
Einspannen horizontal in den Verschlu~ gebraeht werden k~nnen~ zeigen 
die zentrale und periphere Aufnahmehtilse an ihrer naeh oben gekehrten 
Fl~ehe l~ngs gestellte Aussehnitte. Die Ausbuehtung (e) ist n~tig~ 
damit die Finger ohne jegliehe Sehwierigkeit die R~hrehen plazieren 
kSnnen 2). 

Um bei den H~matokritbestimmungen die sehr l~stigen Ge- 
rinnungserseheinungen des Blutes auszuschalten~ verwendete ieh den 
yon J a e o b j  und F r a n z  3) isolierten wirksamen Bestandteil des Blut- 
egelextraktes,  das Hirudin4). Die gegenw~rtig in den Handel 
kommenden Pr~parate erhalten naeh Wertigkeitsbestimmungen der 
Fabrik und des pharmakologisehen Institutes zu GSttingen pro 1 mg 
Hirudin mindestens 7,5 eem Kaninehenblut fl0ssig. Da das Mensehen- 
blur viel armer an Fibrin ist als Kaninchenblut~ so mul~ im all- 
gemeinen die Wertigkeit  des ttirudins fOr mensehliehes Blur bedeutend 
grSl~er sein. FOr meine H~matokritbestimmungen gen0gten deshalb 
einige winzige Hirudinpartikelchen vollkommen. 

Das Hirudin hat vor allen andern gerinnungshemmenden Mitteln 
den gro6en Vorteil~ da6 es zur Entfaltung seiner Wirksamkeit nieht 
vorher sehon gel0st zu werden braueht~ well sieh die Substanz in den 
zugefUgten Blutstropfen sofort 10st und die Gerinnung verhindert. Die 
zugesetzte versehwindend kleine Eiwei6menge kann die Pr~zision tier 
Resultate natlirlieh nieht trUben. Da ttirudin kein Salz~ sondern ein 
Eiwei~kOrper, naeh F r a n z  wahrseheinlich eine Deuteroalbumose ist, 
so kann sein Zusatz das Volumen der roten BlutkOrperehen nieht dureh 

1) Die ROhrchen verfertigte Herr Optiker Biichi in Bern. Fiir Versuehe 
an Pferden diirfte nach meinen lallerdings ungenagenden Erfahrungen an nor- 
malen Pferden eine exakte Einteilung bis 35 oder 40 Prozent geniigen, wodureh 
die ganze L~nge der ROhrehen nat~irlich befir~chtlieh verkOrzt warde. 

2} Herr Optiker Bitchi in Bern stellte mir naeh diesen Angaben einen 
Zentrifugenaufsatz her. 

3} Jacobj und Franz :  Arehiv f~ir experim. Patbol. u. Pharmokol. Bd. 49. 
S. 342. 

4) Fabrikm~l~ig dargestellt yon E. S ach s s e u. Co. in Leipzig. 
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Queltungsvorgi~nge ~ndern~ well die molekulare Blutserumkonzentration 
dureh seinen Zusatz nicht in der geringsten Weise veriindert wird, wie 
aus dem folgenden Kontrollversuch hervorgeht: 

filr aq. dest ~--- 0,00o 
ftir eine Hirudinliisung (5 cem aq. dest -~- 3 mg Hirudin) ~ 0,00 0 

also nicht die geringste Anderung. 

Im Hirudinblut zeigen i~brigens auch mikroskopiseh die Blut- 
kSrperehen und Blutplattehen keine Veranderung (Kapos i ) .  t) 

Ieh kann hinzufiigen, da$ die F~rbbarkeit des Blutes dutch Hirudin- 
zusatz keinen Eintrag erleidet. Dies konnte ieh bei einem Fall yon 
myeologener Leuk~mie naehweisen, der mir dutch die Liebenswiirdigkeit 
des Herrn Profi S too$  zu andern Untersuehungszweeken iibermittelt 
worden war Im Hirudinblute stellte ieh einige 8tuudeu naeh tier Blut- 
entnahme bis in die feinsten Details gef~rbte Pr~parate her und aueh 
die Bestimmung der BlutkSrperehenzahl und des H~moglobins gelang 
noeh in sehr guter Weise. Vielleieht kanu dieses Verhalten praktiseh 
ausgenutzt werden far F~lle, wo man nieht an Ort und Stelle die ver- 
sehiedenen Blutuntersuehungen vornehmen kann. 

Aus allem geht hervor, daft Hirudin einen Stoff darstellt, der 
sieh bei den H~imatokritbestimmungen zur Aufhebung der stets als 
sehr stSrend anerkannten Gerinnung sehr wohl eignet, entgegen der 
kiirzlieh vertretenen Ansieht K o e p p e s 2), wonaeh sieh jeder Zusatz 
zum Blute (Koeppe  daehte allerdings nut an LSsungen oder Salze) 
ftir solehe Bestimmungen nieht eigne. Ieh glaube dureh Anwendung 
yon Hirudin die Hamatokritfrage wesentlieh verbessert zu haben. 3) 
Wenigstens war es mir dadureh mSglieh, aueh bei meinen relativ 
langen H~matokritrShrehen iselbst bei einer m~fiig sehnellen Zentri- 
fuge gute Resultate zu erhalten. 

Far die folgenden Blutmengenbestimmungen benutzte ieh eine 
Wasserzentrifuge~), welehe, wit mir zahllose Bestimmungen mit gem 
Gesehwindigkeitsmesser ergaben, mit vollkommen gentigender Konstanz 
ca. 1400 Touren pro Minute maehte. Diese sehr m~$ige Gesehwindig- 
keit gentigte mir vorerst, da es bei der Bestimmung der Blutmenge nur 
darauf ankam, vergleiehende Werte fur das prozentige Blutkfirperehen- 
volumen vor und naeh der Transfusion zu erhalten. 

1) K a p o s i :  Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie. i905. Bd. XllI. 
2) K o e p p e :  Pfltigers Archiv. 1905. S. 183. 
3) Unter ttirudinanwendung ist auch :die Reinigung der Riihrchen noch 

nach Stunden bis Tagen in mtiheloser Weise m6glich. 
4) Ohne Motor ist die gleiche Sicherheit in der Konstanz der Umdrehungs- 

geschwindigkeit hie zu erlangen, abgesehen davon, dal] ein langeres I-landzentri- 
fugieren eine sehr miihsame Arbeit ist. 
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Dies war der Fall bei gleichem Radius and gleicher Tourenzahl 
w~hrend gleieh langer Zentrifugierzeit. Die Ablesungen geschahen 
gewShnlich nach 4 Stunden~ manchmal schon nach einer Stunde. Wenn 
aneh bei mehrstiindigem Zentrifugieren stets noch ganz geringe Ab- 
nahmen der Werte eintraten~ so hatte dies ftir die Endbestimmung der 
Blutmenge~ wie ieh reich iiberzeugen konnt% keinen Einfla~, da die 
Werte ftir a and b der Formel in ihrer Abnahme parallel gingen. So 
berechnete sieh z. B. bei Fall 1 auf Seite 378 die fast gleiche Blutmenge~ 
ob man die Ablesungen nach 21/4stiindigem oder nach 3i/~_stiindigem 
Zentrifugieren benutzte. Zur Selbstkontrolle meiner Werte maehte ich 
flit jede Zahl stets eine Doppelbestimmung~ indem ieh auch das zur 
Gegenbelastung dienende 2. R(ihrehen fiillte~ am dann beide zusammen 
zu zentrifagieren. Bei eventuellen~ stets hiiehstens ganz geringen 
Differenzen~ nahm ieh dann das Mittel. 

Zur Illustration der Abnahme der Werte tege ieh die Protokoll- 
zahlen eines normalen Mensehen bei. 

Das Blutkiirperehenvolumen betrug: 

naeh 24 ~ 45~4 O/o 
-- 46 j 43~5 o/o 
o 61~ 42~7 o/o 

711 42,5 O/o 
-- 811 42~2 O/o 

2h 19 ~ 41~2 o/o 
-- 4h 30 j 40~5 o/o 

6h 30 j 40,2 O/o. 

Bei Kontrollbestimmungen bekam ich bei verschiedenen Ver- 
suchen genau dasselbe Resultat,  gleiehgUltig, ob ich die RSbrehen 
aus demselben ttirudinblutsohalehen besehickte, oder aus zwei gc- 
sonderten; dafiir nur ein Beispiel: 

Blut yon mir: Sehalehen und eine Spur zerriebenes Hirudin. Dazu 
einige Tropfen Blut, daraus beide R~hrehen gefiillt~ ergab: 

naeh 1 it 44~7 Proz. Blutktirperchen. 

Blut yon mir: 2 Stunden sp~tter entnommen und zwar wurden zwei 
Sch~ilehen mit einer Spur Hirudin versetzt und mit einigen Tropfen 
Blut gefiillt. Dann wurde aus Sch~lchen l das erste H~imatokritri/hrchen 
gefiillt~ aus Seh~tlchen 2 das zweite R6hrehen. Die Ablesung naeh 
einer Stunde ergab wieder ffenau 44:7 proz. Blutktirperchen. 

Ieh flihrte diesen Kontrollversuch an,  da er beweist,  dal~ ieh 
bei meinen Versnchen sehon naeh einer Stunde siebere Werte ab- 
lesen konnte, selbst bei der sehr m~iSigen Tourenzahl meiner Wasser- 
zentrifuge. 

~,rchiv f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. Bd. LIV, 25 



374 xx. K o ~ A ~  

Ftir a b s o l u t e  Wertbestimmungen des roten BlutkSrperehen- 
volumens bediirfte es aber einer viel grSl~eren Tourenzahl der 
Zentrifuge. In der Voraussetzung, dal~ sich mein Versehlu~, die 
Prtizision der RSbrehen und der Hirudinzusatz zu solehen absoluten 
Bestimmungen sehr eignen wiirden~ liel5 ieh mir yon der Firma 
Klingelful~ in Basel far einen vierarmigen Zentrifugierapparat (mit in 
jedem Moment ablesbarem Tourenzgbler) einen elektrisehen Motor mit 
Liehtsteckkontakt konstruieren und beseh~ftige mieh momentan mit 
solehen abs01uten Bestimmungen. Bei einer hohen Tourenzahl bringt 
die relative L~nge meiner RShrehen mit ihrer feinen Einteilung nut 
Vorteile. Sehon weft die Blutmenge grS~er ist~ mUssen die Resultate 
genauer werden. Die l~ngeren RShrehen eignen sieh aueh besonders 
zu den wiehtigen Bestimmungen der Volumverhaltnisse der weifien 
BlutkSrperchen, welehe sieh als weil~-rStliehe Sehicht scharf yon der 
roten Sehieht der roten BlutkSrperehen absetzen. Geringe Diffe- 
renzen in der Zahl der weil~en BlutkSrperehen ergaben aueh mit 
dem Hgmatokrit cinch deutliehen, meI~baren Aussehlag nnd es er- 
seheint dnmnaeh mSglieb, aueh eine mi~l~ige Leueoeytose dureh das 
h~tmatokritisehe Verfahren zu erkennen. Zentralwiirts yon der 
rStlieh-wei~en Sehieht grenzt sieh in den Hamatokritr(ihrehen seharf 
noeh eine sehneeweil~e (bei normalen Mensehen ea. 0,8 Proz. fassende) 
Sehieht ab, die fast nur aus Blutplgttehen besteht. Weitere Unter- 
suehungen mtissen ergeben, ob sieh dadureh mit dem neuen Hama- 
tokriten unter Verwendung yon Hirudinblut due  Methode zur quan- 
titativen Beurteilung der Blutpl~ttchen ausbilden lgl~t.! 

adlIII  (siehe S. 360). Wenn die oben zitierten Tierversuehe mitintra- 
venSsen Injektionen yon physiologiseher KoebsalzlSsung hauptsaehlieh 
wegen der dabei verwandten enormenInj ektionsquanten nieht mit meinen 
Versnehen vergliehen werden konnten~ so bieten sie doeh als Belege 
fiir die absolute Unsehgdliehkeit soleher isotonisehen intraven5sen 
Koehsalzinjektionen ein sehr willkommenes Material. Selbst wenn 
langere Zeit der  KSrper so durehsptilt wurde, daf$ ein Salzwasser- 
strom bestgndig in die Venen einflol~, sodal~ in gleiehem MaBe die 
gleiehe Menge dureh die Nieren ausgesehieden wnrde (,eomme an 
tonneau de Dana'ide~), trat nieht die geringste seh~dliehe Folge ein. 
Bei meinen Versuehen, die relativ sehr kleine Dosen benStigen, - -  
ieh injizierte bei Erwaehsenen ca. 300 eem - -  kann es sieh also 
nnr um eine wenig energisehe, sanfte Wasehet)~ oder um eine 

i) S a h l i ,  Volkmanns VortrAge. 1890. ~r.  11. 
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Douche des Blutes, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, 
handeln. 

Die Unsch~dlichkeit des Verfahrens ist auch klinisch erhitrtet 
dureh die zahlreichen~ bcim Menschen z u  therapeutischen Zwecken 
verabfolgten intravenSsen Kochsalzinjektioncn. Anch bei meinen 
Versuchen erlebte ich hie eine Unannehmlichkeit. Als einzige 
Rcaktion tratcn gewShnlich einige Zeit nach der Infusion leichte 
TemperaturerhShungen auf~ manchmal mit Frostgeftihl verbunden, 
die aber ohne weitere Folge sehr raseh voriibergingen. 

Schon aus den Tierversuchen ~)ergab sich: dal~ die intravenSse 
Injektion nicht zu schnell vollftihrt werden darf~ ,car  les 6changes 
physiologiques ne sauraient ~tre instautan6s"l). Die Vcrsuche 
ergabcn, dal~ die Einlaufsgesehwindigkeit pro Kilo Tier und pro 
Minute bei Kaninchen 3~5 ecru nieht tiberschreiten soll. F[ir den 
Hund ergab sich als optimale Einlaufsgeschwindigkeit 0,7 ecru pro 
Minute und Kilo. 

Bci meinen kleinen Iujektionsmengen spielten diese Gefahrcn 
yon vornherein eine geringe Rolle. Ich injizierte 300 ecm ge- 
wShnlich in ca. 5 Minuten. Wegen der kleinen Dosen dtirften 
Kontraindikationen far die Bestimmungeu analog wie bei den 
S ah l i schen  subkutanen therapeutisehen Injektionen auch erst hoch- 
gradiger nnd gefahrdrohender Hydrops bei ~qephritideu, Zeichen yon 
~erzinsuffizienz und LungenSdem scin. ~) 

Als Infusionsflasche benutzte ich das Prinzip des Sahl i ' schen  
Infuslonsapparates. Doch traf ich ffir meine Zwecke verschiedene Ab- 
anderungen. Wie ich schon auf Seite 360 hervorhob~ kam es bei der 
sehlie$liehen Formelberechnung nicht nut auf genaue Werte fiir b und 
d an~ sondern aueh ftir solche ftir V~ d. h. ftir die injizierte Fliil~ig- 
keitsmenge. 

Der yon Sahli verwendete Erlenmeyer-Kolben ist yon 50 zu 50 ccm 
genau eingeteilt und wegen seiner Form aueh nieht schiirfer einzuteilen. 
Damit ieh eine bis auf 1 ecru genaue Abmessung der injizierten Salz- 
wassermenge machen konnt% lieB ieh mir eine 1 Liter enthaltende 
Flasche 3) yon nmstehend abgebildeter Form (Fig. 4) herstellen. Der lang 
ausgezogene Hals erm~igliehte eine Einteilung in einzelne ecru der letzten 
150 cam. Vor der Infusion kochte ich die Flasehe mit Wasser aus und 
durehsptilte den Schlauch zur Desinfektion mit dem hei$en Wasser. 
Die tibrige Anordnung ergibt sich aus der Figur. Dann ffillte ich die 

I) Dastre  u Loye, 1: c. 
2) Sahli,  Auswaschung des menschlichen Organismus 1. c. 
3) Zu beziehen durch Herrn Optiker Biichi in Bern. 

25* 
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Fi~, 4. 

Flasche mit tier gewtinschten Kochsalzl~sung. u dem Versuch !lie~ 
ich noch so lange etwas Kochsalzl~sung ausflie~en, bis alle Luft aus 
dem Schlauch verschwunden war ,  und klemmte mi t  einer Klammer ab. 
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Die in diesem Moment in der Infusionsflasche vorhandene Flii~ig- 
keitsmenge konnte ieh nun ganz genau direkt ablesen, wean ieh den 
Kautsehukst(ipsel mit den beiden Riihren und dem Thermometer aus 
der Fltifigkeit hob. (Ablesung 1)1). 

Vor Verbindung des Schlauches mit der in die Vene eingeftihrten 
Nadel liel~ ieh noeh einige Tropfen in einen Mefeylinder fliel3en und 
zog diese Menge Yon Ablesung 1 ab. Damit erhielt ich genau die in 
der Flasehe unmittelbar vor der Injektion befindliehe Fliif~igkeitsmenge. 
Jetzt injizierte ieh entspreehend der im untern Teil der Flasche nur 
auf 50 ecru genauen Einteilung aufs Ungefiihre die gewtinschte Menge. 
Die ganz genaue Injektionsmenge ermittelte ich, indem ieh die in der 
Infusionsflasehe zuriiekgeblieben% im Mei~zylinder zu bestimmende Menge 
(Ablesung 2) yon der bekannten Ouantitiit vor r lujektion subtrahierte. 

Den Inhalt der Infusionsfiasehe hielt ieh in einem grofen Gla~gefiif 
mit warmem Wasser auf der gewiinsehten Temperatur yon 42 ~C. Um 
Aufsehluf zu erhalten tiber die Wi~rme der~Injektionsflii~igkeit naeh 
Passieren des ganzen Schlauches unmittelbar vor Eintritt in die Kiirper- 
vene , braehte ieh am Ende des Sehlauches in einem verbindenden Glas- 
stiiek, wie aus Fig. 4 zu ersehen ist~ ein kleines Thermometer an. Dureh 
die Einsehaltung der Glasr~ihre entsteht ein zweiter Vorteil dadureh, 
daft man eine ansehleiehende Luftblase sofort entdeeken mii~t% um sie 
dann yore Eindringen in den Zirkulationsapparat noeh rechtzeitig zu 
verhindern. 

B e i  m e i n e n  I n j e k t i o n e n  w a r  i e h  h i e  g e n S t i g t ,  d i e  
V e n e  f r e i  zu  p r ~ p a r i e r e n .  Ieh staute den Arm mit einem 
Gummischhueh~ dann fiihrte ieh eine Venaesektionsnadel 2) ein, die 
ieh mir flit rasehe Flammensteri l isation aus Platiniridium anfert igea 
liel~. Naeh dem Einsteehen in eine g'estaute Armbeugevene liel] 
ieh den Sehlaueh los, naehdem das ausfiiel~ende Blur den Beweis 
erbraeht hatte~ dat} ieh im freien Yenenlumen war.  Dann  verband 
ieh die Kantfle mit dem Sehl~ueh des Infusionsapparates.  

Vor und nach dem Versuch gentigte ffir die H~tmatokritbestimmung 
zur Blutgewinnung ein Stich in den Finger3), wozu sieh mir eine ein- 
faehe Lanzette am besten eignete. Die Blutstropfen ring ieh direkt in 
einem, mit einer Spur verriebenen Hirudin versehenem Seh~ilehen auf. 
Vor dem Ftillen der Ri~hrehen, was am besten mittelst eines passenden 
Kautschukr~hrehens gesehah, misehte ieh stets das Hirudinblut mittelst 
des zu ftillenden Hiimatokritr~hrehen. 

1) Es empfiehlt sich, den StSpsel nur so weir zu heben, da~ die Ausflu~. 
rShre gerade bis unterhalb des Fltissigkeitsspiegels zu stehen kommt, well sonst 
leicht Luftblasen eintreten kSnnen. 

2) Modell der hiesigen Klinik. 
3) Bei ktinftigen Versuchen werde ich zu kontrollierenden Bestimmungen 

auch das Blut aus der Vena mediana benutzen. 
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Die ganze Infusion nahm nur wenige Minuten in Ansprueh and 
gestaltete sieh in der angegebenen Weise so einfach, dal~ ich sie 
im Krankensaal  mit alleiniger Unterstiitzung einer Sehwester vor- 
nehmen konnte. Aueh die Manipulationen fiir die tibrigen Be- 
stimmungen vollzogen sich in ktirzester Zeit, da das zeitraubende 
Zentrifugieren dutch die automatisehe Zentrifuge besorgt wurde. 

B e s t i m m u n g e n  d e r  B l u t m e n g e n  be im M e n s e h e n .  

F a l  1 I. Landarbeiter, 5Oj~ihrig, 61,6 k sehwer, Klagen fiber leichte 
rheumatisehe Besehwerden. 

Die ttamatoktritbestimmung vor tier Infusion ergab 
naeh 21/4stUndigem Zentrifugieren 40~2 0/o Btutkiirperehen 

Beginn der intraveniisen Infusion einer 0,9lproz. Kochsalzliisung~ 
welehe Konzentration in iibereinstimmender Weise naeh den Methoden 
Hamburgers & Dresers (vergl. S. 365) als dem Blute isotoniseh bestimmt 

wurd% um 2h 45 ~ 
Fnde der Infusion um 2h 48 ~. 
In der !nfusionsflasehe waren (naeh Fiillung des Sehlauehes etc. 

siehe vorige Seite) noeh 918 ecru. 
Unmittelbar vor der Infusion wurden noeh 10 ccm in den Me~- 

zylinder entleert. 
57aeh der Infusion waren noeh 580 ecru in der Infusionsflasehe. Dem- 

naeh betrug V 328 ecru. 
Entnahme der zweiten Blutpr0be: 2 h 52 ~. 
Die Hiimatokritbestimmung ergab: 

nach 21/4sttindigem Zentrifugieren 37,8 o/o BlutkSrperehen~ 
, 31/2 -- o 36,8 ~ , 

Die Werte zur Ausreehnung der Blutmenge waren demnaeh: 

naeh 21/t h v ~ 328 
b ~- 59~8 
d ~ 62~2 

naeh 31/2 h v ~--- 328 
b ---~ 60,8 
d - -  63,2. 

Die Bestimmung der Blutmenge naeh der FormeI: 

V (1O0--  d) 
X =  

d - -b  

ergibt bei Zugrundelegung der Werte naeh 21/4 h u n d  naeh 3~/2 h 
eineGesamtblutmenge yon 5166 und 5029 cem~ also eine gate i~bereia- 
stimmung der beiden Bestimmungen~ sodafi demnaeh auch Verhi~ltniszahlen 
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der BlutkSrperehenprozente vor und nach der Transfusion zurBlutmengen- 
bereehnung benutzt werden kSnnen, welche infolge ktirzeren Zentri- 
fugierens ihren absoluten Werten entspreehend weniger nahe kommen. 

Zwei Stunden naeh der Infusion trat leichte Temperatursteigerung~ 
aber ohne Frost, auf. Abends 9 Uhr betrug die Temperatur  wieder 
37 o und stieg dann nieht mehr an. Die folgenden Tage ftihlte sieh 
Patient ganz wohl. 

Zur Kontrolle~ dal~ es sich um einen Patient mir normalen Blut- 
verhaltnissen handle~ wurde noeh vor der Infusion H~moglobin~ rote 
Blutkiirperehen und spezifisehes Gewicht des Blutes bestimmt. 

Hamaglobin betrug 100 Proz. 
rote BlutkSrperehen ~--- 5300000~ 

spez. Gewicht~ naeh Hammersehlag t) bestimmt~ ~ 1058. 

Bei Zugrundelegung der gefundenen Zahl 5029 betrug das Gewieht 
des Blutes also 532u g und machte demnaeh 

l/li,5 des KSrpergewichts aus. 2) 

F a l l  II.  Zigarrenfabrikant, 21jiihrig~ 64 kg sehwer, Muskel- 
rheumatismus. Hamatokritbestimmung vor der Infusion ergab 

naeh 4h  25 ~3} 41~2 Proz. Blutk~irperehen. 

Beginn tier intraveniisen Infusion einer 0,91proz. Koehsalzl~isung~ 
welehe naeh D r e s e r s  Mothode als ftir den Patienten blutisotonisch 
bestimmt wurd% 

um 3h 8 t, 

Ende der Infusion: 3h 10'. 

v --~ 268 com. 

Entnahme der 2. Blutprobe 3h 15~; die Hamatokritbestimmung 
ergab 

naeh 4h 32' ~ 39,2 Proz. BlutkSrperchen. 

l) H a m m e r s c h l a g :  Zeitschrift ftir klin. Medizin. 1892. Bd. 20. 
2) Bei den Yersuchen an Menschen wurde bei dieser Berechnung das mut- 

mal~liche Magendarminhaltgewicht nicht beriicksichtigt. Dieses betragt nach den 
Daten W elck  e r s ca. 4 Proz. Bei den_~Pferdeversuchen bestimmte ich abet da~ 
Gowicht des Magendarminhaltes, um es yore Lebendgewicht abzuziehen, da bei 
Pflanzenfressern der Magendarminhalt his 13 Prozent des KSrpergewichtes aus- 
machen kann. 

3) Ich zentrifugierte gew6hnlich ca. 4 Stunden lung, um idurch die lange 
Dauer selbst eventuelle geringe Schwankungen der Tourenzahl auszumerzen und 
dadurch miiglichst vergleichbare Resultate zu erhalten. Dieses lange Zentri- 
fugieren fMlt natiirlich bei Yerwendung eines elektrischen Motors mit einer 
hohen Tourenzahl der Zentrifuge weg. 
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Die Wer te  zur husrechnung der  Blutmenge waren demnaeh:  

v ~ 268 
b ~--- 58~8 
d ~--- 60~8. 

Daraus ergibt sieh Blutmenge ~ 5252 com. 

Etwa eine halbe Stunde naeh der Infusion traten w~hrend einer 
halben Stunde ganz leichte Kopfsehmerzen auf. 

FrUher keiue erhShten Temperaturen.  Am Tage  der Infusion 
betrug die Tempera tur  

morgens ~--- 37~0 
naehm. 4h ~ 37~6 

5h ~ 37~7 
6 h ~ 37~9 
8h ~ 38~1. 

Dann Abfal l  der  Temperatur .  Am andern Morgen 
Pat ien t  bei 36~8 vollkommen wohl. 

Vor der Infusion ergaben sieh 

rote BlutkSrperehen ~ 5 260 000 
Hamoglobin ~--- 110 Proz.  
8pezif. Gewieht ~ 1058. 

ftthlte sieh 

Gewieht des Blutes demnaeh ~ 5556 g ~ 1/115 des K~rper-  
gewiehtes. 

F a l l  III .  Uhrenmaeher~ 32jahrig~ 58 kg sehwer~ multiple Sklerose. 
t Iamatokri tbest immung vor der Infusion ergab:  

nach 4h  7 j 39~95 Proz.  BlutkSrperchen. 1) 

Beginn der  intraven~sen Infusion einer 0~91 proz.  2)KoehsalzlSsung 
um 3h 7q Ende der Infusion 3h  12'. 

v ~ 258. 

Entnahme der zweiten Blutprobe 3h 17q Die 
bestimmung ergab 

nach 4h  7' 37~7 Proz.  BlutkSrperehen.  

Hamatokri t -  

1) Die Zahl 39,95 ist eine Mittelzahl aus zwei Bestimmungen, yon denen 
die erste (39,9) 3 Tage vor dem Versuch, (tie zweite (40,0) unmittelbar vor dem 
Versuche gewonnen wurde. Die fast vollst~ndige Ubereinstimmung der Werte 
spricht ffir die Leistungsf~hlgkeit des Pr~zisionsh~matokriten. 

2} Die Isotonie der KochsalzlSsung wurde bei diesem Falle nicht speziell 
bestimmt: da kein Grund auf eine abnorme Serumkonzentration hindeutete. 
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Aus v ~ 259 
b ~ 60,05 
d ~ 62,3 

ergibt sieh die Blutmenge ~ 4339. 

Naeh der Infusion trat eine leiehte TemperaturerhShung auf, aber 
kein Friisteln, keine Kopfschmerzen. Die genaueren Temperaturan- 
gaben sind : 

frfihere Tage hie fiber 37 o 
Tag  der Infusion: Abends 5h 37,6 

6h 37,7 
8h 37~6. 

Dann Abfall der Temperatur. Tag naeh der Infusion Temperatur 
wieder unter 37 o. 

Vor der Infusion bestimmte ich die Zahl der roten Blutk~irperchen 
auf 8 Millionen. Spezifisehes Gewieht war 1059, Hamoglobin lO5 Proz. 
Gewieht des Blutes demnaeh 4595 g ~ 1/12,6 des K(irpergewiehtes. 

F a l l  IV. Magd, 23j~thrig, 52,5 kg sehwer, abgelaufener Ikterus. 
tti~matokritbestimmung vor der Infusion ergab: 

naeh 3h 45 ~ 32~6 Proz. Blutkiirperchen. 

Beginn der intraven~sen Infusion einer 0~91proz. Koehsalzliisung 
(entspreehend einer Gefrierpunktserniedrigung des Serums yon - -  0,56 0 C) 
um 2h 1V~ Ende der Infusion um 2h 14'. 

v ~ 302~5. 

Entnahme der zweiten Blutprobe 2h 19 ~. 

Die H~matokritbestimmung ergab nach 
kiirperehen. 

Aus v ~ 302,5 
b ~ 67,4 
d ~ 69~8 

3h 45 ~ 30~2 Proz. Blur- 

ergibt sieh die Blutmenge ~ 3806. 

Ieh gebe hier tin Protokoll der Tourenzahlen der Zentrifuge ffir 
die Hamatokritbestimmung vor der Infusion, welehe um 9h 45 ~ be- 
gonnen wurde~ und ffir die Bestimmung naeh der Infusion, begonnen 
um 2h 22 ~. 
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Mittelst Tourenziihler und exaktem Chronometer erhielt ieh folgende 
Zahleu: 

9h 471 -~- 1440 
9h 51 t ~--- 1454 

10h 551 ~ 1440 
11h 54 t ~--- 1451 

l h  331 -~- 1423 
2 h 301 ~--- 1436 
2h 56 / ~ 1440 
3h 22 t ~ 1440 
4h ~--- 1435 
4h 551 ~ 1445 
5h 451 ~ 1440 

also stets nur ganz 
Sehwankungen. 

!, Umdrehungen pro Minut% 

unbedeutend% sieh selbst wieder ausgleiehende 

Aueh bei diesem Fall trat naeh der Infusion leiehtes Fieber auf, 
aber aueh erst geranme Zeit naeh erfolgter Einspritzung, wie aus dem 
Protokollauszug zu ersehen ist: 

Friihere Tage kein Fieber. Am Tag der Infusion: 

morgens 36~6 

um 3h (also 3/4 Std. naeh der Injektion) 36~6 
4h ~ 38~4 
5h ~ 38~l 
6h ~ 37~6 
8h ~ 37~3 
9h ~--- 36~0. 

Patientin fiihlte gar niehts Besonderes, Puls~ Respiration blieben 
unverlindert~ aueh am Tage naeh der Infusion ftihlte sieh Patientin 
ganz wohl. 

Vor der Infusion hestimmte ich rote Blutkiirperehen ~--- 5800000~ 
Hiimoglobin-~ 100 Proz. und spez. Gewieht ----- 1057. 

Demnaeh Gewicht des Blutes: 4022 g ~--- ~/J3 des Ki~rpergewiehtes. 

Ieh suehte nun die Wahrseheinlichkeit  meiner in direkter Weise 
bci iMensehen ~ewonnenen Resultate,  die sowohl unter sich sehr 
gut, und aueh mit den W e l e k e r s c h e n  Ang'aben anniihernd tiber- 
einstimmen, dadureh zu kontrollieren, daI~ ioh bei Pferden zuerst 
naeh meiner Methode die Blutmenge bestimmte~ ulld das Resultat 
dann verglich mit der beim Verbluten des Pferdes direkt erhaltenen 
Blutmenge, die wenigstens einen ungef~hren Anhaltspunkt flit die 
gesamte Bh tmenge  g'eb'en kann. Ieh ftihrte zwei solehe Yersuche 
im hiesigen Tierspital aus. Der operative Tell wurde in zuvor- 
kommender Weise yon Herrn Prof. S e h w  e n d i m a n n  ausgeftihrt. 
Herr Prof. 2 { o y e r  stellte mir in freundlieher Weise sein Labora- 
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torium zur Verftigung, sodas ieh die gleiehe Wasserzentrifuge in 
Betrieb setzen kounte. Beiden Hen'en bin ieh zu bestem Dank 
verpfliehtet. 

Vor der Infusion wurde in der angefUhrten Weise die Hamato- 
kritbestimmung gemaeht. 

Zur Infusion ftihrte Herr Prof. Sehw e n d i m a n n  eine Punktions- 
nadel in die Vena jugalaris ein. Die Nadel stand dutch einen 
Sehlaueh mit einem Triehter in Verbindung, dureh welehen die auf 
42 0 C. erwitrmte KoehsalzlSsung (0:9 proz.) direkt aus genau gefiillten 
Literfiasehen eingegossen wurde. 

Zum Verbluten des Pferdes wurde die Carotis blo[~gelegt und 
zentral abg'eklemmt. Dann wurde eine Kantile eingebunden, die 
mit einem Sehlaueh versehen war. Hierauf wurde die Klemme ge- 
5ffnet und die m~ehtig ausfiieBende Blutmenge konnte in kalibrierten 
2-Litergefiifien, die stets wieder ausgegossen wurden, genau abge- 
messen werden. 

Wie ieh mieh bei dam zweiten Pferdeversueh iiberzeugen konnte, 
konnte in der sehr kurzen Entblutungszeit keine in Betraeht kom- 
mende Fltissigkeitsresorption riickw~trts in die Blutbahn erfolgt sein, 
da der Hamoglobingehalt zu Anfang der Entblutung bestimmt, sich 
gegen das Ende din" Entblutung nieht als vermindert ergab. Eine 
Rtiekresorption wird besonders bei sehr lang'samer Entblutung ein- 
treten und es kann dann die letzte Blutportion nur 52 Proz. der 
Zahl der roten BlutkSrperchen enthalten, welehe in der ersten 
Portion vorhanden war, wie dies V i e r o r d t l )  sehon naehwies. 

P a n u m  2) land nun die Beziehungen der Verblutungsmengen zu 
der Gesamtblutmeng.e, welehe er in sorgf~ltiger Weise naeh der 
W e 1 e k e r  sehen Methode bestimmte, bei ftinf jnngen Hunden 
wie folgt: 

bei HuM I flossen 80 Proz. direkt aus 
~ IX ~ 60,4 ~ ~ 

, ~ IV ~ 65,8 ~ ~ 
~ V ~ 70,6 ~ ~ , 

Bei meiner Art der Entblutung waren die besten Bedingungen 
far eine mSgliehst vollstandige Ausblutung gegeben. Da die Menge 
des freiwillig ausflieBenden Blutes in genauem Zusammenhang zu 
dem Zeitpunkte steht, wo das Herz seine Tiitigkeit einstellt, so war 

1) Vierordt: Oruadril~ der Physiologie. IV. Edition S. 17. 
2) Panum: Virchows Archly. 1864. Bd. 29. 
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bei meiner Versuchsanordnung yon Bedeu~ung, daft die Zirkulation 
nieht vorzeitig geseh~tdigt wurde. Dies w~tre beim gew6hnliehen 
Sehlaehten der Fall g'ewesen, infolge des Betaubungssehlages auf 
den Kopf oder infolge eines Stirnsehusses. 

Das wirksame Auspressen des Blutes aus dem KSrper besorgten 
die Pferde selbst, wenn man ihnen im Verlaufe der Entblutung ein 
tiinterbein entfesselte. Ieh durhe deshalb yon vornherein erwarten, 
da$ in meinen Versuehen gleieh viel Blur freiwillig ausfliegen wtirde, 
wie im g'tlnstigsten Fall Panums (gund I), und es war sehon theo- 
retiseh uieht ausgesehlossen, dal~ selbst etwas gTSl~ere Mengen als 
80 Proz. direkt ausfliefien konnten. 

Bei der Sektion der Pferde wurde die Annahme, daft eine 
~ul~erst ergiebige Entblutung stattgefunden hat,e, dadureh best~itigt, 
dug das tterz und s~mtliehe gr5Berea Gef~ifie vollkommen leergepumpt 
w a r e n  und das Fleiseh nach Ansieht des Saehverstandigen aul~er- 
ordentlieh blab aussah. 

V e r s u e h e  bei P f e r d e n :  

I. Versuch .  Stute~ Fuchs~ 7j~ihrig~ mittlerer Ernahrungszustand. 
Beidseitige Facialislahmung, 464 kg. 

H~imatokritbestimmung vor der Infusion ergab: 
naeh l stiindigem Zentrifugieren: 25,1 Proz. BlutkSrperehen. 

Beginn der intraven~sen Infusion einer 0~9proz. Koehsalzl~sung 
um 3h 37 I. 

Ende der Infusion 3h 43 I. 
v ~ 3000 eem. 

Entnahme der zweiten Blutprobe 3h 48 ~. Die H~imatokrit- 
bestimmung ergab naeh einstiindigem Zentrifugieren 22~7 Prozent Blut- 
k~rperehen. 

Aus v ~ 3000 
b ~ 74~9 
d ~ 77~3 

berechnet sieh die Blutmenge ~ 28375 ecru. Das spezifisehe Gewieht 
des Blutes betrug 1044 und demnaeh das Gewieht des Blutes 29623 g. 
Die Infusion bewirkte keine Nebensymptome. 

3 Tage naeh der Infusion wurde das Pferd dureh ErSffnen der 
Carotis in 12 Minuten verblutet. Es ergab sieh eine AusflufJmenge 
yon 26500 ecru. 

Angenommen~ es seien wie im Versueh I. P a n u m s  (siehe 8. 383) 
noeh 1/5 Blur im KiJrper zuriiekgeblieben~ so wUrde die gesamte Blut- 
menge nach diesem Vorgetlen sieh auf 33125 belaufen. Diese Zahl 
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nlihert sieh noch mehr der dureh meine Methode gefundenen Zahl yon 
28375 bei der sehr mi/glichen Annahme~ dab infolge der beim Pferde 
angewandten Verblutungsart etwas mehr als 4/5 der Gesamtblutmenge 
herausgeflossen ware. Zur Erkllirung der Differenz in den beiden Werten 
ist aueh in Betraeht zu ziehen~ dal~ bei meiner Methode, wie auf S. 362 
eriirtert, nut die zirkulierende Blutmenge bestimmt wird. 

Um das Blutgewicht mit dem KSrpergewieht zu vergleiehen~ ist 
es bei Pflanzenfressern unbedingt notwendig, den Magendarminhalt 
vom Kilrpergewicht abzuziehen, weil der gefiillte lgahrungskanal das 
Kiirpergewieht in ganz betriiehtlieher Weise beeinflussen kann. 

Bei dem Pferde meines Versuehes betrug 

der volle Magen 6 kg 
die vollen Darme 75 

zusammen 81 kg. 

Der gewasehene Magen wog 2 kg 
die gewaschenen Darme 20~5 kg 

Der ganze Magendarminhalt betrug demnaeh 58,5 kg. 

Das reine Kiirpergewicht des Pferdes betrug also nur 40575 kg. 
Dazu verhiilt sich das Blutgewieht yon 29623 wie 1:13~6. 

II. P f e r d e v e r s u c h .  Wallach~ 14 Jahre alt~ schleehter Er- 
n~thrungsznstand, Karrengaul~ 380 kg schwer. 

l=Iiimatokritbestimmung vor der Infusion ergab: nach einsttindigem 
Zentrifugieren 28~05 Proz. BlutkiJrperchen. 

Beginn der intraveniisen Infusion einer 0~9proz. Koehsalzl~isung 
um I h 42 t. 

Ende der Infusion um 1 h 47 t. Puls nnd Respiration wurden dureh 
die Infusion nieht verandert. 

v ~ 3000 ccm. 

Entnahme der zweiten Blutprobe um l h 55/. Die Hi~matokrit- 
bestimmung naeh einer Stunde ergab: 25~5 Proz. Blutktirperehen. 

Aus v ~ 3000 
b ~ 71~95 
d ~ 74~5 

ergab si.ch die Blutmenge ~ 30000 cem. Das spezifisehe Gewieht des 
Blutes betrug 1042~ demnach das Gewicht des Gesamtblutes 31260 g. 
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Aus aul~ern Griinden mul~te dieses Pferd unmittelbar naeh der In- 
fusion get~itet werden. 

Beginn der Entblutung um 2h 30 ~ 
Ende der Entblutung um 2h 43J~ 

nachdem 28 000 ecru abgeflossen waren. Da wegen der kurzen Zeit 
zwisehen der Infusion und der Entblutung das Infusionsquantum noch 
alas Volumen vermehrt% so ergab die Venaesektion bei Abzug der voll- 
bereehneten injizierten Kochsalzl(isung 25 Liter. Wenn 25 ausgefiossene 
Liter Blut 4/5 der Gesamtblutmenge ausmachen~ so ergibt die dureh die 
Verblutungsmethode ermittelte Blutmenge 31250 cem. Die Zahlen 
30000 und 31250 stimmen nahe fiberein; zur Beurteilung der Differenz 
gilt das auf voriger Seite gesagte. 

Der Magen mit Inhalt wog 14 kg 
die geftillten Diirme 78~3 

zusammen 92~3 kg 

Der leere Magen wog 1~5 kg 
die leeren D!irme 18~8 

zusammen 20~3 kg. 

Der Mageninhalt betrug also 72 kg und demnach das reine Ki~rper- 
gewieht des Pferdes 308 kg. Dazu verhiilt sieh das Blutgewieht yon 
31260 g wie 1:9~8. 

U b e r s i e h t ,  

Fall 

a u s  de r  s i e h  d ie  n a e h  m e i n e r  M e t h o d e  b e i m  
g e s u n d e n  M e n s e h e n  e r m i t t e l t e  ( z i r k u l i e r e n d e )  

B l u t m e n g e  e r g i b t :  

I m~nnl., 50j~thr.~ 61,6 kg Blntm. ~ 5320 g ~ 1 : 11,5 I 
II , 21 ~ 64 ~ ~ ~ 5 5 5 6 ~ - - - 1 : 1 1 , 5 (  des 

III  ~ 32 ~ 57 ~ -----4595 ~ 1:12,6[ KSrper- 
IV weibl., 23 ~ 52,5 ~ ~ 4 0 2 2  ~ 1:13 J gewiehts. 

Die geringste Blu~menge, sowohl absolut als im Verhaltnis zum 
KSrpergewicht, zeigt tier weibliehe Patient. 

Erst grSfiere Reihenuntersuehungen werden aber ergeben k5nnen, 
welehe quantitativen Untersehiede in der Blutmenge beim mlinn- 
lichen und weibliehen Gesehleeht bestehen. Dasselbe gilt ftir even- 
tnelle Sehwankungen tier Blutmenge bei den versehiedenen Alters- 
klassen. 
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Z u s a m m e n s t e l l u n g  de r  R e s u l t a t e  be i  P f e r d e n .  

Fall V, Stute, 7j~thrig, 464 kg Lebendgewieht, Blutm. ~ 29623 g 
1 : 13,6 des reinen Gewiehtes. 

Fall VI, Wallaeh, 14j~hrig, 480 kg Lebendgewicht, Blutm. 
31260 g ~ 1 : 9,8 des reinen Gewiehtes. 

Fall V, Stute, zeigt trotz besseren Ern~thrungszustandes eine ge- 
ringere absolute und relative Blutmenge als der sehr herunter- 
gekommene Wallaeh. 

Bei kastrierten Pferden land zwar B o 1 li n g e r i) im allgemeinen 
eine durehsehnittliehe Verminderung der Blutmenge. Allerdings 
kann die yon B o l l i n  g e r angewandte Methode, die Gesamtblutmenge 
an Tieren seh~ttzung'sweise aus der beim Sehlaehten gewonnenen 
Verblatungsmenge zu bestimmen, keinen Ansprueh auf eine ftir den 
einzelnen Fall gentigende Exaktheit machen. 

Bei meinem zweiten Pferdeversueh seheint die Verh~ltniszahl 1 : 9, 
bei dem heruntergekommenen Tier dafiir zu spreehen, dal~ bei 
sehleehtem Ern~ihrungszustand die Blutmenge nieht vermindert za sein 
braueht, wie dies sehou yon V a 1 e n t i n und P a n u m angegeben wurde. 

Auch sonst erSffnen sieh viele Fragen. So wird z. B. erst 
eine am Lebenden verwendbare Methode die endgtiltige Ent- 
seheidung fiber eine vorkommende dauernde Vermehrung oder Ver- 
minderung der Gesamtblutmenge im Sinne einer wahren Plethora 
oder Anitmie erbringen, und aueh ftir die hydritmisehe Plethora die 
wiehtigen Zahlenwerte hers6haffen kSnnen. 

Erst bei bekannter Blutmenge werden unsere bisherigen, durch 
die quantitativen Blutanalysen gewonnenem prozentisehen Werte 
tiber die Blutzusammensetzung ihren vollen Wert erhalten, da sie 
im engsten Zusammenhange mit der Blutmenge stehen. Denn wenn 
man bei der Untersuehung ein konzentriertes~ oder ein an festen 
Bestandteilen armes Blur findet, so erhalten wir dadureh noch keine 
eindeutigen Einblieke. Die Konzentration kSnnte dutch Wasser- 
oder Serumabseheidung bei einer verminderten Blutmenge ent- 
standen sein und in diesem Falle keine Bereicherung des Blutes 
bedeuten. Bei gleieh gebliebener oder vermehrter Blutmenge abet 
w~re aus dem gleiehen prozentisehen Befund auf einea aueh ab- 
soluten Reiehtum des Blutes zu schliel~en. Die gleiehe variable 

1) B~ Mtinchener medizinische Wochenschrift. 18~6. Nr. 6 u. 7. 
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Deutung ergibt sieh auch far den Fall einer prozentisehen Verarmung 
des Blutes an festen ]~estandteilen. 

Dureh meine Methode hoffe ich ermSglieht zu haben~ beim 
lebenden Mensehen und im Tierversuehe die zirkulierende Blut- 
menge zu bestimmen und dadureh bessere Einsieht~ als es bisher 
mSglieh war, in die Blutmengenverh~ltnisse iiberhaupt ang'ebahnt 
zu haben. Allerdings werden erst grSBere Untersuehungsreihen an 
Mensehen und Tieren (namentlieh aueh kleinern)~ mit denen ich zur- 
zeit besehaftigt bin, die versehiedenen Punkte: die sieh bei tier 
Kompliziertheit der vorliegenden Verhaltnisse der Kritik aufdrangen~ 
noeh welters klaren mUssen. Es wird aueh in Anbetraeht der 
zwar erst einige Zeit naeh den Koehsalzinfusionen auftretenden 
Fieberreaktionea zu untersuehen sein, ob diese TemperaturerhShungen 
sieh bei einer grSf~eren Versuehsreihe konstant finden und ob sie 
nieht eventuell dureh andere isotonisehe LSsungen vermieden werden 
kSnnen. 

Zum Sehlusse sei es mir gestattet~ meinem hoehverehrten Chef~ 
g e r m  Prof. Sahl i~  an dieser Stelle meinen besten Dank aus- 
zuspreehen far das fdrdernde Interesse und das Wohlwollen, das er 
meiner Arbeit stets entgegenbraehte. 


